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und Arbeitsmarkt -0,2 Prozentpunkte angenommen. Bei den demografiebezogenen Kosten haben die 

Pensionen über die ganze Periode den größten Anteil. Allerdings kommt die Dynamik nur zu einem 

geringeren Teil von den Pensionen, sondern vielmehr von der Entwicklung der Gesundheits- und 

Pflegekosten.  

Bei den Pensionen können die Projektionsergebnisse als Bestätigung der Ergebnisse des Ageing 

Reports verstanden werden. In Variante 1 steigt – ausgehend von einem etwas höheren Startwert – 

der relative Pensionsaufwand schwächer als im Ageing Report auf max. 14,6 % an und sinkt dann 

relativ rasch auf 14,3 % bis 2045, um sich bis 2060 bei 14,5 %, also geringfügig über dem Wert des 

Ageing Reports von 14,4 %, zu stabilisieren. In Variante 2 führt die Absenkung der 

Produktivitätsannahme bei Beibehaltung der pessimistischen Erwerbsannahmen zu einem um rund 

0,4 Prozentpunkte höheren relativen Pensionsaufwand. 

Die Gesundheitsausgaben steigen über den Prognosezeitraum kontinuierlich an. Mit zunehmendem 

Alter und dem technischen Fortschritt steigen die Kosten. Mit großer Unsicherheit behaftet sind die 

Annahmen, inwieweit sich mit steigender Lebensdauer auch die Dauer des Krankseins (Morbität) 

erhöht und ob der technische Fortschritt immer nur kostenerhöhend sein muss.  

Bei den Kosten für Pflege wird angenommen, dass sich diese bis 2060 von 1,8 auf 3,4 % beinahe 

verdoppeln. Während im Bereich Pensionen durch erhöhte Erwerbsbeteiligung die Kosten sinken, 

verhält sich dies bei Pflege aufgrund des Bedarfs von vermehrt professionellen Leistungen durch 

höhere Erwerbsbeteiligung (zumeist der Frauen) umgekehrt. In diesem Fall ist Variante 1 um 0,3 

Prozentpunkte 2060 höher als Variante 2. 

Trotz steigender Erwerbsbeteiligung sinkt die Arbeitslosigkeit in den Modellen bis 2060 nicht unter 

7 %. Diese Annahme ist problematisch. Wie die österreichische Erfahrung zeigt, ist eine (anhaltende) 

Arbeitslosenquote von weit unter 7 % möglich, insbesondere wenn für eine ausreichende 

gesamtwirtschaftliche Nachfrage gesorgt wird und entsprechende beschäftigungspolitische 

Maßnahmen ergriffen werden. 

Im Bericht wurden zudem einige Risikoszenarien berechnet, wie geringere Produktivität bzw 

geringere Migration, höhere Lebenserwartung, höhere Nachfrage nach Gesundheits- und 

Pflegeleistungen aufgrund höheren Wohlstands, sowie eine stärkere Steigerung der Sozialausgaben. 

Es wirkt nicht besonders ausgewogen, wenn in einem Bericht nur Risiken und nicht auch Chancen 

dargestellt werden. Insbesondere in Bezug auf den Bereich Beschäftigung und Erwerbsbeteiligung 

hätte man auch Chancen herausarbeiten müssen.  

Wird die Budgetprognose 2016 mit der vorherigen von 2013 verglichen, stechen die teilweise starken 

Abweichungen ins Auge – sowohl in der kurzen als auch in der langen Frist. Zu Beginn ist die 

Gesamtsumme nun etwas höher, jedoch ab 2025 dann niedriger. Hauptgrund hierfür sind die 

geringeren Kostenschätzungen für die Pensionen.  

Der Vergleich zeigt wie revisionsanfällig Prognosen dieser Art sind. Kleinste Änderungen in den 

Annahmen haben eine große Wirkung. Bezüglich des Rahmens dieser Diskussion soll noch darauf 

hingewiesen werden, wenn sich Wirtschaft und Gesellschaft ändern, dann drückt sich dies auch im 

Bedarf nach Staatsausgaben aus. Es verwundert also nicht, wenn sich diese in einer 50jährigen 

Periode ändern. Braucht es für Wachstum z.B. mehr Innovation, dann wird mehr Geld für FuE 

aufgewendet. In den letzten 10 Jahren stiegen die Ausgaben des Staates von 0,7 % auf 1,1 % des 

BIP. Parallel verhält es sich mit den demografiebezogenen Ausgaben. 2060 wird sich der Anteil der 

über 65-jährigen um fast 60% auf 28,8 % erhöhen, nicht überraschend wenn dies auch eine 

Verschiebungen in der Ausgabenstruktur zur Folge hat. Ob steigendem Bedarf durch Mittelausweitung 

oder Kürzung der Leistung pro Person begegnet wird, ist eine politische Frage und sollte durch 

technische Projektionen weder verschleiert noch vorentschieden werden. 


